Puzzle

„Fühle und Finde“

Bei unserem Puzzle „Fühle und Finde” gibt es verschiedene
Schwierigkeitsgrade für die unterschiedlichen Altersgruppen.

Abb. Die drei Arten der Grundbretter
I.
Ein Puzzle - für die ganz Kleinen. Knöpfe und
Griffmulde ermöglichen es, auch den Jüngsten um 1 Jahr, die
Puzzleteile zu greifen. Die Teile sind groß und haben klare
Formen. Tiere, Personen und Gegenstände sind eindeutig zu
identifizieren. So können Sie auch Sprechübungen mit Ihrem
Kleinkind machen. Mit dem farbigen Symbolwürfel kann das
Kind nach dem Würfeln das Symbol auf dem Würfel erkennen,
ggf. benennen und das entsprechende Teil finden. Eine weitere
Möglichkeit wäre es, die sechs verschiedenen Farben zu
benennen und evt. mit Hilfe eines Farbwürfels ein erstes Spiel
daraus zu machen.

Spielbrett, lassen Sie die Kinder würfeln und sie sollen die
Würfelaugen erkennen und einem Tier oder Ding zuordnen.
Dann dürfen sie das entsprechende Teil suchen und auf den
richtigen Platz legen. Hier ist die Anforderung schon recht hoch.
Die Kinder müssen zählen, auf dem Brett die gleiche Augenzahl
finden, das entsprechende Tier oder Teil erkennen, dieses finden
und ins Brett geben. Eine weitere Steigerung ist es, wenn das
Kind sich vorher das leere Spielbrett ansieht, sich die Lage der
verschiedenen Würfel-Augenpunkte versucht zu merken, dann
alle Teile ins Spielbrett legt, dann würfelt und versucht das
entsprechende Teil aus dem Spielbrett zu nehmen. Ein Memory
Spiel, das es in sich hat.

III.
Fühle und Finde – Alle Teile werden aus dem
Spielbrett genommen und in den Spielsack gegeben. Mit dem
beigelegten Würfel bestimmt man nun das Teil ( am Anfang hat
man zwei Möglichkeiten ) das man finden soll. Nun versucht
man im Sack nur mit den Händen, ohne die Augen zu benutzen,
durch Tasten das gesuchte Teil zu finden.

Zusätzlich zu unseren drei Spielideen bietet das Spiel noch sehr
viele andere Möglichkeiten. Versuchen auch Sie neue Ideen zu
finden. Sie werden merken, wieviel Spaß es Ihnen und ihren
Kindern machen wird.
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II.
Ein Würfelspiel – Unter den Puzzle-Teilen im
Spielbrett sind Würfelaugen eingebrannt Wir haben uns zwei
Möglichkeiten dazu ausgedacht. Nehmen Sie alle Teile aus dem
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